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STYLISCHE LOOKS
UND SOUNDS
Die neuen SQ1 Drums von Sonor
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bgeleitet aus den immensen Möglichkeiten des
SQ2-Systems hat Sonor das Konzept der brandneuen SQ1 Drum-Serie und dabei die Klangqualitäten von
Birke im Fokus.
Aufmerksamkeit wird dabei auch optisch durch die in vier
Farben erhältlichen Matt-Lackierungen erzeugt. Auto- und
Motorradklassiker waren die Inspiration für die Finishes
Cruiser Blue, Hot Rod Red, Roadster Green und GT Black.
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Zum Start der SQ1 Drum-Serie sind zunächst drei konfigurierte Shell-Sets erhältlich und dazu ein überschaubares
Maß an Einzeltrommeln zur individuellen Drumset-Erweiterung, allesamt mit Birkenkesseln. Als passende Snaredrum gibt es aktuell ein 14" × 6,5" Modell.
Als technische Innovation wurden speziell für die SQ1
Drums die so genannten „Sound Sustainer" als neue Art
der Aufhängung für die Toms und zur Befestigung der
Floor-Tom-Beine entwickelt.

FACTS

TECHNISCHES
Europäische Birke wird für die
Fertigung der SQ1 Trommelkessel verwendet verbaut, und da hat man sich
(wie die Drums unseres Testsets beweisen) sehr schöne Furniere ausgesucht.
Die Birkenholzkessel werden mittels des
bekannten und bewährten CLTF-Verfahren (Cross Laminated Tension Free) von
Sonor in Bad Berleburg gefertigt. Für
Besser ist eine Matt-Lackierung kaum umzusetzen. Prädikat: Exzellent!
alle Kessel werden 12 Lagen verwendet,
lediglich unterschiedliche Furnierstärsertücher verwenden! Bitte ein weiches, nicht fusselnken sorgen für die höhere Kesselwandstärke bei der
des Tuch – ggf. mit etwas Seifenwasser angefeuchtet –
Bassdrum. Die Qualität ist exzellent, die Kessel sind
zur Reinigung einsetzen.
rund und in typischer Sonor-Manier fein unterdimenBei der Hardware bedient Sonor sich bestens bewährsioniert, so dass also in jedem Fall eine freischwimter Komponenten, und insofern ist da technisch wie
mende Fellauflage gewährleistet ist. Die Gratungen
optisch alles in bester Ordnung.
sind für die bestmögliche Fellauflage perfekt geschnitten. Die 45-Grad-Innenabschrägung – übrigens war
Sonor der Hersteller, der dies so in den 70er-Jahren
SOUND SUSTAINER
erstmals umgesetzt hat – und ein feiner Gegenschnitt
Neu sind allerdings die Sound Sustainer, deren Konsorgen für eine schmale Auflagekante, platziert auf
struktionsprinzip (spaßigerweise wie auch die Mattetwa der zweiten Furnierlage von außen. Die InnenseiLackierungen) auf die Automobilindustrie zurückgeht.
ten zeigen einen sehr schönen Feinschliff, und man
Motoren und Getriebe werden gern in so genannten
muss schon sehr genau hinschauen, um die Nahtstelle
Silent Blocks gelagert. Das sind vulkanisierte Gummibeim Innenfurnier zu finden.
blöcke, welche zwischen den Antriebskomponenten
Ein Mattlack-Finish polarisiert bekanntlich, und so
und Rahmenaufhängungen verschraubt werden und
manch einer sieht das als Zeichen für den „Billigheidie Schwingungsübertragung eliminieren. Die Sonor
mer“. Doch von „Rally Mattschwarz aus der Klacker„Sound Sustainer" bestehen aus vulkanisiertem Gumdose“ ist man bei Sonor weit entfernt (Rally = britisch,
mi und werden an drei Punkten durch den Kessel
Rallye = deutsch; Anmerk. d. Verf.). Wer eine ausgegesteckt. Die metallene Halterplatte für die Tom- oder

Hersteller
Sonor
Herkunftsland
Deutschland
Serie
SQ1
Kessel
12 Lagen europäische Birke,
ca. 7 mm stark bei Toms,
Floor-Tom und Snaredrum,
ca. 10 mm stark bei der Bassdrum, Gratung mit 45-GradInenabschrägung, Auflage
schmal und spitz, Snarebed
ca. 2,4 mm tief und ca. 20 cm
weit
Größen Testest
BD 20" × 16", SD 14" × 6,5",
TT 12" × 8", FT 14" × 13"
Oberfläche/Finish
matt lackiert/GT Black
(Testset)
Hardware
verchromt, SD, TT, FT mit
2,3-mm-Metallspannreifen,
BD mit Holzspannreifen
(Natural Beech), SoundSustainer-Aufhängung für
Tom und Floor-Tom, Snaredrum mit „Dual Glide"Abhebung
Vertrieb
Sonor
Internet
sonor.com
Preise (UvP)
Sonor SQ1 Shellset (20"
Bassdrum, 12" Tom, 14"
Floor-Tom): ca. € 2.399, –
Sonor SQ1 Snaredrum:
ca. € 598, –

Gut zu erkennen: die unterschiedlichen Wandstärken von Tom und Bassdrum

zeichnete Mattlackierung ausführen will, muss nämlich
die Oberfläche exzellent vorarbeiten und für extreme
Sauberkeit beim Lackiervorgang sorgen. Sonst sieht
man jede Unebenheit und jedes Staubkorn. Und auf
unserem Testset sieht man nichts dergleichen, nur perfektes Mattschwarz. Damit das so bleibt, hier mal Tipp
zur Pflege: keine scharfen Reiniger und keine Mikrofa-

Floor-Tom-Rosette wird also nur mit dem Gummi verschraubt und hat daher keinen direkten Kontakt mit
dem Kessel. Auch liegt das Ganze nicht vollflächig,
sondern nur in drei Punkten am Kessel an. Die Konstruktion macht einen soliden und langlebigen Eindruck, zudem wirkt sie doch sehr dezent und lässt dem
Auge viel Kesselfläche übrig.
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Schlägel- und Trittplattenwinkel lassen sich
unabhängig voneinander und stufenlos verstellen.

Die „Sound Sustainer" für Tom und Floor-Tom optimieren das Klangverhalten deutlich.

NEUE HARDWARE-SERIE 400
Wir konnten noch einen ersten Blick auf die
Neuerungen der Serie 400 Hardware werfen,
die wir zu einem späteren Zeitpunkt ausgiebig testen werden. Nur so viel sei erst mal
erwähnt: Neben dem neuen Trittplattendesign ist der Rahmen des Bassdrum-Pedals
durch eine Querstrebe verstärkt, und die
Winkel von Trittplatte und Schlägel sind nun
unabhängig voneinander und stufenlos einzustellen, was das Pedal deutlich aufwertet.
Die seitlich zugängige Klemme für die Befestigung des Pedals am Bassdrum-Spannreifen
erleichtert die Handhabung.

DIE SOUNDS

möglich sind. Das klingt dann in Attack und
Sustain etwas sanfter. Zwischen diesen extremen Stimmungen kann man viele Facetten
entdecken, und auch Experimente mit unterschiedlichen Fellkombinationen machen so
richtig Spaß.
Hierbei spielen die „Sound Sustainer" ihre
Stärken aus: Die Ansprache ist in jeder Dynamikstufe direkt, und es entwickelt sich sofort
das volle Klangpotenzial. Von filigranen Noten
bis zum Power Drumming geht so einiges
mit den SQ1 Drums. Das Sustain ist immer
blitzsauber; es ist von Haus aus recht lang,
doch wer es kürzer braucht, kann das durch
Stimmen, Dämpfen und eine geschickte Fellauswahl je nach Sound-Style entsprechend
gestalten.
Die Snaredrum hat ebenfalls eine weite
Tuning Range und eine klasse Dynamik zu
bieten. Ab einer mittel-hohen Stimmung
wird der Attack recht kernig, ist in den Obertönen dennoch gefällig. Bei einer extrem tiefen Stimmung ist das Sustain satt und fett,
fällt allerdings durch den stärkeren Kessel
noch kontrollierter aus, als man das von
dünneren Birkenkesseln her kennt. Das
sind recht subtile, allerdings für diverse Styles gut nutzbare Klangaspekte. Die Snareteppich-

Die Kessel der SQ1 Drums bieten aufgrund ihrer Wandstärke einen satten Punch
im Attack und haben im Sustain besonders
in den Tiefmitten und Bässen einen satten
und dabei straffen Klang. Bemerkenswert ist
die Bandbreite an möglichen Stimmungen
von Tom und Floor-Tom schon mit der werkseitigen Fellkombination. Hier kann man frequenzmäßig richtig „in den Keller" und auch
mit den einlagigen Remo „Ambassador"-Fellen einen tiefen und satten Attack-Sound
mit einem sauber schwingenden Ausklang
(Sustain) erzielen. Bei extrem tiefer Stimmung ist die Dynamik nach oben hin natürlich etwas eingeschränkt, denn ein so
lose gespanntes Resonanzfell fängt ab einer gewissen Anschlagsstärke nun Mal an
zu flattern. Dafür hat man bei minimaler
Anschlagsstärke dann schon einen vollen,
reichen Klang. Das passt dann natürlich zu
einem leisen akustischen Kontext perfekt.
Tom und Floor-Tom lassen allerdings
auch sehr hohe Stimmungen zu, so
dass auch die typischen, hell singenden Jazz-Sounds bei offenen
Stimmungen ohne Dämpfung
Das neue Design des Bassdrum66
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Pedals und der Hi-Hat-Maschine
der Serie 400

Ansprache ist exzellent, und dank der „Dual
Glide"-Abhebung lässt sich die Spannung zu
jeder Stimmung passend einstellen.
Die 20" Bassdrum mit ihrem noch etwas
stärkeren Kessel bietet einen eher kernigen
Punch im Attack und ein straffes, stark von
den Tiefmitten bestimmtes Sustain. Daher
wirkt sie sehr kompakt mit einem kurzen
Schub. Das passt prima in das weite Feld der
diversen Styles moderner Pop- und RockMusik.

FAZIT
Sonor setzt bei den neuen SQ1 Drums
auf starke Kessel aus Birke und bietet damit
eine neue, eigene Interpretation des gefälligen
und bekannten typischen Birch-Sounds. Der
Attack hat einen gesunden Punch mit feinen
Obertönen und das Sustain ist tief und griffigkotrolliert. Somit zeigt sich der Sonor SQ1
Birken-Sound etwas fokussierter, und man
folgt nicht den üblichen Klangschemen, für
die Birkenkesselkonstruktionen im Allgemeinen stehen. Innerhalb dieser Klangstruktur sind die SQ1 Drums sehr variabel zu
gestalten und für die unterschiedlichsten Musikstile im modernen Pop und
Rock zu verwenden.
Dazu tragen auch die die „Sound
Sustainer“ maßgeblich bei. Diese
Art der Aufhängung von Toms
und Befestigung der FloorTom-Beine sorgt für eine
tolle Dynamik, exzellente
Ansprache und ermöglicht
auch eine weitere TuningRange. Die SQ1 Drums sind
ausgezeichnet verarbeitet,
und das Gütesiegel „Made
in Germany" liefert wieder einmal positiven
Stellenwert. //

